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Zertifizierte Fortbildung

▲ Einleitung
In Rahmen einer multizentrischen Studie der Arbeitsge-
meinschaft Wundheilung (AGW) der Deutschen Derma-
tologischen Gesellschaft (DDG) konnte an zehn regiona-
len dermatologischen Wundzentren bei 17 von 1000 
Ulcus-cruris-Patienten (1,7 %) eine Korrelation zum 
Lymphödem (LÖ) festgestellt werden (1).
„Das Lymphödem ist eine nicht-infektiöse chronische 
Entzündung, die sich durch eine diffuse plastische Infil-
tration des Gewebes charakterisiert. Dies führt zu einer 
Hyperplasie der zellulären Elemente und zu einer konti-
nuierlichen Zunahme des Bindegewebsvolumens.“ (2)
Mit diesen Worten gelang Dr. Alexander von Winiwarter, 
Professor der Chirurgie in Lüttich/Belgien, bereits im 
Jahre 1892 eine treffende Beschreibung des LÖ. Das LÖ 
ist Zeichen einer Fehlfunktion des Lymphgefäßsystems 
(siehe hierzu (3)).

Anatomie und Physiologie  
des Lymphgefäßsystems
Das Lymphgefäßsystem stellt einen halboffenen Gefäß-
kreislauf dar und ist verantwortlich für den Abtransport 
von Flüssigkeit, Proteinen, Stoffwechselprodukten, Zell-
detritus, organischen und anorganischen Fremdkörpern 
aus dem Interstitium in Richtung der venösen Blutbahn. 
Es besteht eine funktionelle Unterteilung des Lymphsys-
tems in Lymphbildung und Lymphtransport. Die intersti-
tielle Gewebeflüssigkeit entsteht durch Ultrafiltration im 
arteriellen Schenkel der Kapillaren und dient der Zellver-
sorgung. Entgegen der klassischen Starling-Hypothese 
ist die venokapilläre Flüssigkeitsrückresorption begrenzt. 
Über prälymphatische Kanäle wird die interstitielle Flüs-
sigkeit den initialen Lymphgefäßen zugeführt und passiv 
entsprechend dem Gewebedruckgradienten aufgenom-
men, es handelt sich hierbei um die Funktion der 
Lymphbildung. 
Die Kapillarpermeabilität wird durch aktive Hyperämie 
(arterieller Schenkel), passive Hyperämie (venöser 
Reflux), endokrine, neurogene Reize und durch den Ein-
fluss von Entzündungsmediatoren gesteigert. Dabei fällt 

nicht nur eine vermehrte lymphpflichtige Wasserlast an, 
auch treten Plasmaproteine ins Interstitium über, die 
aufgrund ihrer Molekülgröße nicht über die venösen 
Kapillaren rückresorbiert werden können. Proteine wer-
den nur über das Lymphgefäßsystem aus dem Intersti-
tium abtransportiert. Verweilen Eiweißmoleküle zu lange 
im Zwischenzellraum, kommt es zu einer Entzündungs-
reaktion, um diese abzubauen. Als Folge entsteht eine 
postinflammatorische Fibrosierung des Interstitiums 
durch Vermehrung der kollagenen Fasern. Die Lymph-
flüssigkeit besteht aus der lymphatischen Last, d. h. aus 
den Substanzen, die ausschließlich über das Lymphge-
fäßsystem abtransportiert werden, wie Gewebeflüssig-
keit, Eiweißmoleküle (Plasmaproteine, Transportprote-
ine), Zellen, Hyaluronsäure und Fett (aus dem Dünndarm). 
Initiale Lymphgefäße und Präkollektoren sind im Stra-
tum reticulare der Dermis lokalisiert und netzartig ange-
ordnet. 
Der Lymphtransport beginnt in den Lymphkollektoren, 
die, ähnlich den Venen, über einen dreischichtigen 
Wandaufbau und Gefäßklappen verfügen. Das zwischen 
zwei Klappen lokalisierte Segment eines Lymphkollek-
tors wird Lymphangion („Lymphherzchen“) genannt. 
Kontraktionen der glatten Wandmuskulatur führen zu 
Pulsationen der einzelnen Lymphangione und bewirkt 
einen zentral gerichteten Lymphfluss. Die Frequenz der 
Pulsationen und damit das Lymphzeitvolumen können 
durch Dehnungsreize in der Lymphkollektorwand oder 
durch Kontraktion lokaler Muskelgruppen gesteigert 
werden. Lymphkollektoren finden sich auch subfaszial 
im Verlauf der großen Gefäßbündel. Den Lymphkollekto-
ren zwischengeschaltet sind die Lymphknoten. Neben 
ihrer bekannten immunologischen Funktion (Phagozy-
tose, Plasmazytopoese, Lymphozytenbildung) wird in 
den Lymphknoten die Lymphe konzentriert und ein Teil 
des Lymphwassers in das venöse System rückresorbiert. 
Über Lymphstämme und schlussendlich über den Ductus 
thoracicus wird die Lymphe zentralwärts auf Höhe des 
linken claviculären Venenwinkels in die linke Vena sub-
clavia eingeleitet.
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Die Genese der chronischen Wunde beim Lymphödem (LÖ) ist abhängig von den konkomitierenden Erkrankungen. Gewe-
beödem, inflammatorische Reaktion und Fibrose des Lymphödems unterhalten die Chronizität der Wunde. Ohne suffizi-
ente Entstauungstherapie kann keine Wundheilung eingeleitet werden. Ein kombiniertes Behandlungskonzept aus Kom-
plexer Physikalischer Entstauungstherapie (KPE) und einem differenzierten Wundmanagement führt, neben dem 
Wundverschluss, zu einer Reduktion des LÖ. 
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Das Lymphödem
➤ Pathophysiologie des LÖ: Physiologisch stellt die 
lymphpflichtige Last nur einen Bruchteil der Transport-
kapazität des Lymphgefäßsystems dar, sodass eine aus-
reichende funktionelle Reserve vorliegt. Das LÖ mit dem 
klinischen Aspekt der Gewebeschwellung ist das Kardi-
nalsymptom des Ungleichgewichts zwischen anfallender 
Lymphlast und Transportkapazität des Lymphsystems. 
Das LÖ ist verursacht durch eine mechanische Insuffizi-
enz des Lymphgefäßsystems, d.h. durch Einschränkung 
der Lymphtransportwege und damit der Transportkapa-
zität bei normaler Lymphlast. Eine kombinierte Insuffizi-
enz, bedingt durch verminderte Transportkapazität und 
eine erhöhte Lymphlast, nennt man  Sicherheitsventilin-
suffizienz. Die vermehrte Lymphlast kann durch eine 
entzündlich erhöhte  Kapillarpermeabilität entstehen. 
➤ Einteilung des LÖ: Das Stadium 0 der Latenz ist 
ödemfrei, es liegt bereits eine Einschränkung der Trans-
portkapazität vor, aber es besteht eine ausreichende 
funktionelle Reserve des Lymphgefäßsystems. Im Sta-
dium I ist das Ödem tief dellbar und bei Hochlagerung 
reversibel. Das Stemmer’sche Zeichen als fehlende 
Abhebbarkeit der Haut über den dorsalen Zehengrund-
gliedern zwei bis vier liegt bereits vor. Ab Stadium II ist 
das LÖ irreversibel. Es liegt eine ödematöse Volumenver-
mehrung der Extremität vor, das Stemmer’sche Zeichen 
ist positiv, es bestehen ausgeprägte lymphostatische 
Gewebefibrosen, das ödematisierte Gewebe ist kaum mehr 
dellbar. Stadium III ist das Endstadium des LÖ, früher auch 
Elephantiasis genannt. Hier werden zusätzlich dekontu-
rierte Gelenksstrukturen, Hyperkeratosen, Lymphzysten, 
Papillomatosen und der Austritt von Lymph flüssigkeit aus 
der Haut (Lymphorrhoe) beschrieben.

Primäre LÖ entstehen als Folge einer genetischen Ent-
wicklungsstörung des Lymphgefäßsystems und können 
auch als syndromassoziierte LÖ im Rahmen komplexer 
Gefäßmalformationen auftreten. Sekundäre LÖ entwi-
ckeln sich durch erworbene Schädigungen des Lymphge-
fäßsystems. In der westlichen Hemisphäre stehen iatro-
gene Ursachen, wie Folgen der onkologischen Chirurgie 
oder Strahlentherapie, im Vordergrund. Postentzündli-
che und posttraumatische Ursachen sind ebenfalls wich-
tig. Bei jedem unklaren LÖ kann es sich auch um eine 

tumorbedingte Beeinträchtigung des Lymphabflusses 
handeln. Die weltweit häufigste Ursache eines sekun-
dären LÖ stellt aber eine Parasitose dar. In den Tropen 
und Subtropen leiden mehr als 100 Millionen Menschen 
an der Filariasis. 
Das chronisch multikausale LÖ beschreibt ein LÖ, das 
durch das zusätzliche Vorliegen weiterer Erkrankungen 
unterhalten oder verstärkt wird. Die aggravierenden 
Faktoren können zu einer Reduktion der Transportkapa-
zität und Zunahme der lymphpflichtigen Last führen. 
Beispiele solcher Begleiterkrankungen sind die dekom-
pensierte Herzinsuffizienz, endokrine, rheumatische oder 
neurologischen Erkrankungen. Eine der häufigsten LÖ-
Kombinationsformen stellt das Phlebolymphödem dar, 
das sehr häufig mit chronischen Wunden vergesellschaf-
tet ist.

Lymphödem und Wunde
Chronische Wunden beim LÖ sind durch exogene Schä-
digung bedingt oder basieren auf den vorliegenden 
Grund- und Begleiterkrankungen.

➤ Pathophysiologie der Wunde beim LÖ: Die Siche-
rung der Flüssigkeitshomöostase im Gewebe ist die 
wichtigste Aufgabe des Lymphgefäßsystems. Krankhei-
ten, die mit Störungen der Homöostase einhergehen, 
können zur Wundentstehung oder zur Chronifizierung 
von Wundheilungsstörungen führen. Das Interstitium 
der Haut besteht aus einem zellulären und einem extra-
zellulären Kompartiment. Am physiologischen Gleichge-
wicht der Homöostase sind deshalb auf zellulärer Ebene 
Fibroblasten, Lymphozyten, Makrophagen, Mastzellen 
sowie vaskuläre und neurogene Strukturen beteiligt. Das 
extrazelluläre Kompartiment wird durch die extrazellu-
läre Matrix (ECM) bestimmt. Diese besteht aus drei 
Bestandteilen: den Kollagenfasern, den Glykoproteinen 
(Fibronektin, Elastin, Basalmembranbestandteilen) und 
der Gruppe der Proteoglykane und Glukosaminglykane. 
Zu letzterer Gruppe gehören das Heparansulfat als 

• chronisch venöse Insuffizienz

• mechanischer/thermischer Schaden

• iatrogen: Chirurgie/Radiatio/Medikamente

• bakterielle Infektion (Erysipel)/Mykose

• arterielle Durchblutungsstörung (pAVK)

• Diabetes mellitus

• Vaskulitiden, Autoimmunerkrankungen

• Immobilisation/Querschnittlähmung/Apoplex

• neurogene Entzündung

• Neoplasien

Tab. 1: Ursachen chronischer Wunden  beim Lymphödem

Abb.1: LÖ St. III, chronische Wunden, lymphostatische Fibrose.
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Bestandteil der Basalmembran und die Flüssigkeit bin-
dende Hyaluronsäure. Letztere spielt eine Schlüsselrolle 
bei den Prozessen von Entzündung, Zellwachstum und 
Zelldifferenzierung. Die Synthese von Hyaluronsäure 
wird durch Entzündungsmediatoren, Interleukine, Pros-
taglandine und Wachstumsfaktoren aktiviert. Die 
Anhäufung von Hyaluronsäure am Entzündungsort 
führt über vermehrte Wasserbindung zum lokalen Ödem. 
In der ECM liegen eine Vielzahl von Enzymen vor, die 
sowohl beim physiologischen Abbau und Remodelling, 
als auch bei den pathologischen Vorgängen der Wund-
heilungsstörung wirksam sind. Die beiden Hauptenzym-
gruppen sind die Matrix-Metalloproteinasen (MMP) und 
die Serinproteasen (4).
Die Matrixmetalloproteinasen (MMP) werden durch 
Makrophagen, Granulozyten, Fibrobasten, Endothelzel-
len und Epidermiszellen freigesetzt. Physiologisch die-
nen sie der Zellmigration in der ECM, indem sie Adhäsi-
onen zwischen den Zellen auflösen, und dem 
Remodelling, indem das Kollagen Typ 3 durch das stabi-
lere Kollagen Typ1 ersetzt wird. In der chronischen 
Wunde ist die enzymatische Aktivität der MMP patholo-
gisch gesteigert, während die Wirkung der inaktivieren-
den MMP-Inhibitoren reduziert ist. Durch den Abbau der 
Matrixproteine fehlt die Leitstruktur für Proliferation, 
Migration und Anlagerung von Fibroblasten, Endothel-
zellen und Keratinozyten. Zytokine und Wachstumsfak-
toren können nicht korrigierend wirken, da sie durch die 
MMP inaktiviert und abgebaut werden (5). Die Serinpro-
teinase spaltet unter anderem das Plasminogen, das ver-
mehrt in Wunden, Blut und bei Entzündung vorliegt, in 
Plasmin. Diese aktivierte Protease zerstört Fibronektin 
als Bestandteil der ECM und den Basalmembranbestand-
teil Laminin. Als Gegenspieler dienen unter physiologi-
schen Verhältnissen spezifische Proteinase-Inhibitoren. 
➤ Die Fibrose: Entzündungsprozesse bewirken im Inter-
stitium einen vermehrten Einbau von Kollagenfasern 
und eine Erhöhung der Konzentration an wasserspei-
chernder Hyaluronsäure, es kommt zur sogenannten 
„Versumpfung“ des Interstitiums. Der bindegewebige 
Umbau der ECM wird zusätzlich durch profibrotische 
Zytokine wie IL-4 und IL-13 unterstützt. In der Dermis 
kommt es durch die lymphostatischen Fibrosen zusätz-
lich zu perivaskulären und perineuralen Strukturverän-
derungen. Chronifizierung der Entzündungsreaktion und 
fibrostatische Gewebedurchsetzung verursachen makro- 
und mikrovaskuläre Störungen sowie eine Verlängerung 
der Diffusionsstrecke. Da die Keratinozyten der Epider-
mis nur über Diffusion versorgt werden, ist hier der Zell-
tod und damit die Ulkusentstehung vorprogrammiert. 
Die Epidermis ist zusätzlich durch externe Noxen gefähr-
det, da hier durch das Lymphödem eine lokale Immun-
schwäche vorliegt.

➤ Die chronische Entzündungsreaktion: Die neutro-
philen Granulozyten stellen im Rahmen der akuten 
Wunde die erste Linie der Immunabwehr dar. In der 
chronischen Wunde liegen weiter hohe Mengen an Neu-
trophilen vor, die neben ihrer Funktion der Phagozytose 
vor allem durch Produktion proinflammatorischer Zyto-
kine (TNF-α, IL-1) auffallen, freie O2-Radikale freisetzen 
und damit den chronischen Etzündungsprozess unter-
stützen. Eine wichtige Rolle im Rahmen der Entzün-
dungsreaktionen spielen die Mastzellen. Durch Aktivie-
rung der Mastzellen kommt es zur Freisetzung von 
Histamin, Serotonin, dem Zytokin IL-10 und nozizepti-
ven Molekülen (6). Dies führt zur höheren Kapillar-
permeabilität mit Auftreten entzündlicher Ödeme, ande-
rerseits zur Schmerzauslösung. Bei LÖ, Phlebolymphödem 
und chronischen Wunden wurde eine vermehrte Mast-
zellinfiltration festgestellt. Mastzellen induzieren eine 
vermehrte Fibroblastenproliferation und Kollagensyn-
these. Histamin stimuliert die Fibroblastenmigration. In 
überschießenden Narben und Keloiden werden vierfach 
höhere Konzentrationen an Mastzellen und Histamin 
nachgewiesen (7).
Beim LÖ sowie bei LÖ-assoziierten Wunden wurde in 
Opposition zur erhöhten Mastzellkonzentration eine 
massive Reduktion der Makrophagen festgestellt. Hier-
bei handelt es sich um zirkulierende Monozyten, Gewe-
bemakrophagen und die Langerhanszellen der Epidermis. 
Die Makrophagen haben drei Funktionen: a) die direkte 
Abwehrfunktion durch Phagozytose von Erregern und 
Fremdkörpern, b) die Stimulation der Wundheilung und 
c) die Immunregulierung durch Antigen-Präsentation. 
Die Makrophagen produzieren Wachstumsfaktoren mit 
Einfluss auf Keratinozyten, Fibroblasten und Endothel-
zellen. Eine Überexpression von TGF-ß1 (Transforming 
growth factor) führt allerdings zu vermehrter Fibroseaus-
bildung und stört die Regeneration des Lymphgefäßsys-
tems. Im LÖ-Gewebe liegt eine dreifach höhere Konzen-
tration von TGF-ß1 vor (8). Makrophagen verfügen über 
die Fähigkeit, den Wachstumsfaktor VEGF-C (Vascular 
endothelial growth factor) zu sezernieren. Dieser fördert 
die Neubildung von Lymphgefäßen durch Bindung an 
die VEGFR3-Rezeptoren der lymphatischen Endothelzel-
len. Da Adipozyten auch über VEGFR3-Rezeptoren ver-
fügen, erklärt sich die beim LÖ regelmäßig auftretende 
Lipohypertrophie.
Schmerz bewirkt einen Lymphangiospasmus mit Ver-
minderung der lymphatischen Transportkapazität. Die 
neurogene Entzündungsreaktion löst eine aktive Hyper-
ämie und eine erhöhte Kapillarpermeabilität aus. Die 
Konsequenz ist erneut eine Sicherheitsventilinsuffizienz 
des Lymphgefäßsystems mit eiweißreichem Ödem und 
entzündlich bedingten Fibrosklerosen.
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➤ Der Wundrand beim LÖ: Die Wundränder der chro-
nischen Wunde beim LÖ sind typischerweise wallartig 
verhärtet. Die perivulnären Gewebsschichten sind kaum 
verschieblich. Die indirekte Lymphangiographie und 
Fluoreszenzmikrolymphographie beschreiben am Wund-
rand beschädigte Lymphkapillaren sowie eine ausge-
prägte lymphatische Mikroangiopathie der Wundumge-
bung (9). Dort liegen hingegen vermehrte lymphovenöse 
Anastomosen vor. Am Wundgrund konnten in früheren 
Publikationen keine Lymphgefäße dargestellt werden 
(10). Die epifaszialen Lymphkollektoren werden als 
intakt beschrieben, soweit sie nicht direkt in einem Ent-
zündungs- und Fibroseareal liegen. 
Mittels ICG-Fluoreszenzlympho-
graphie wird heutzutage ein „der-
mal backflow“, d.h. ein lymphati-
scher Reflux in die perivulnäre 
Dermis, nachgewiesen, wobei die 
dazugehörigen Lymphkollektoren 
an Hand ihrer Pulsationen sichtbar 
werden. In eigenen ICG-Untersu-
chungen haben wir die Exsudation 
von Lymphflüssigkeit aus Wund-
rand und Wunde nachweisen kön-
nen.
In der Epithelisierungsphase erfolgt 
die Wundheilung vom Wundrand 
nach zentripetal. Bei der lympholo-
gischen Wunde besteht aufgrund 
der Gewebefibrosierung eine Stö-
rung der makro- und mikrovasku-
läre Versorgung. Fibrose und 
Gewebeödem führen zu einer ver-
längerten Diffusionsstrecke, sodass 
die Zellernährung der Epidermis 
über Diffusion gestört ist. Dies  
verzögert Keratinozytenprolifera-
tion, -migration und schlussendlich den Wundver-
schluss.
➤ Vaskuläre Angiogenese und Lymphangiogenese: Im 
Wundmilieu sind die Gewebehypoxie, saurer pH-Wert 
und hoher Laktatspiegel ausschlaggebend für die Angio-
genese. Stimulierend wirken zusätzlich Wachstumsfak-
toren wie Fibroblast growth factor (FGF) und Vascular 
endothelial growth factor (VEGF-A). Durch Proliferation 
und Migration vorbestehender Endothelzellen kommt es 
zu einem kapillaren Aussprießen ins Gewebe. Die Aus-
differenzierung in Arteriolen und Venolen erfolgt erst 
später. 
Die Lymphangiogenese bei der chronischen Wunde 
erfolgt zögerlich und in deutlich geringerem Ausmaß. 
Hierbei kommt es zu keiner Gefäßaussprossung wie bei 
der vaskulären Angiogenese. Die lymphatischen Endo-

thelzellen wandern als Einzelzellen in Flussrichtung der 
interstitiellen Flüssigkeit. Später bilden sie Zellverbände 
und fügen sich zu einem Lymphgefäß zusammen. Dieses 
ist nur eine strukturelle Einheit und noch nicht funkti-
onsfähig, da durch den Nachweis des Basalmembranbe-
standteiles Perlecan angenommen wird, dass auch die 
Basalmembran, entsprechend der Flüssigkeits- und Mig-
rationsrichtung der lymphatischen Endothelzellen, sich 
von distal ausbildet und das Gefäß abdichtet. Erst ab 
dem 60. Tag soll ein neugebildetes Lymphgefäß funkti-
onsfähig sein. „Dermal backflow“ und der Lymphverlust 
über die Wunde könnten hierdurch interpretiert werden. 

Der lymphspezifische Wachstums-
faktor VEGF-C wird zu Beginn der 
Lymphangiogenese in hoher Kon-
zentration nachgewiesen, ist aber 
zum Zeitpunkt der Lymphgefäßor-
ganisation nur noch gering nach-
weisbar (11). 

Phlebolymphödem und Ulcus 
cruris venosum
Das Ulcus cruris venosum stellt die 
häufigste chronische Wunde beim 
LÖ dar. Es ist deshalb sinnvoll, auf 
die Pathophysiologie der Progres-
sion von der chronisch venösen 
Insuffizienz zum Phlebolymph-
ödem einzugehen.
Im Rahmen der CVI kommt es zu 
einer intravasalen Druckerhöhung 
bis in den venösen Schenkel der 
Kapillaren (passive Hyperämie) mit 
entsprechend gesteigerter Ultrafilt-
ration ins Interstitium. So lange 
intakte initiale Lymphgefäße die 
anfallende Gewebeflüssigkeit auf-

nehmen und gesunde Kollektoren die vermehrte lymph-
pflichtige Last abtransportieren, wird eine Ödemausbil-
dung vermieden. Die Sicherheitsventilfunktion des 
Lymphgefäßsystems erfüllt ihren Dienst, d.h. die ver-
mehrt anfallende Gewebeflüssigkeit wird über eine Erhö-
hung des Lymphzeitvolumens kompensiert, ohne dass 
dabei das Niveau der Transportkapazität erreicht oder 
überschritten würde. 
Mit fortschreitender Zeit- und Druckkomponente erhöht 
sich das Lymphzeitvolumen zeitweilig über die Lymph-
transportkapazität, dabei entsteht ein transsudatives, 
eiweißarmes Phlebödem. Dieses ist noch reversibel und 
bildet sich, bei fehlendem orthostatischen Druck, zur 
Nacht und bei Hochlagerung zurück. Man spricht von 
einer phlebolymphodynamischen Insuffizienz des 
Lymphgefäßsystems (Hochvolumeninsuffizienz). Wird 

Abb. 2: chronische Wunde (a); zehn Tage 
multimodale Therapie inklusive Wundrand-
drainage (b).

a
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weiterhin auf eine Kompressionsbehandlung verzichtet, 
führt die chronisch-venöse Hypertension zu einer Schä-
digung der Glykokalix der Kapillargefäße. Durch die 
Lücken zwischen den Endothelzellen entsteht eine 
höhere Permeabilität für Eiweißmoleküle. Proteinan-
sammlung und Flüssigkeitsstase im Interstitium bewir-
ken Entzündungsprozesse mit der Folge des fibrostati-
schen Gewebeumbaus und einer inflammatorischen 
Schädigung der Lymphgefäße. Es resultiert eine Erhö-
hung der lymphpflichtigen Last mit zusätzlich reduzier-
ter Lymphtransportkapazität. Die Sicherheitsventilfunk-
tion der Lymphgefäße versagt, es liegt eine 
phlebolymphostatische Insuffizienz des Lymphgefäß-
systems mit einem eiweißreichen Phlebolymphödem vor 
(12). 
Vom Phlebolymphödem spricht man, wenn die klinische 
Symptomatik der chronisch venösen Insuffizienz auf das 
Vollbild des LÖ trifft. Neben Hyperpigmentierung, Stau-
ungsdermatose und trophischen Hautstörungen impo-
niert das LÖ mit positivem Stemmer-Zeichen, Sprungge-
lenksdekonturierung, postentzündlichen Fibrosen, 
Lymphzysten und eventuell Lymphorrhoe. Durch fibro-
statische postinflammatorische Verschwielung von Haut, 
Subkutangewebe und Muskelfaszie entwickelt sich die 
Dermatolipofasziosklerose als sanduhrförmige lokale 
Verschmälerung der Extremität mit fehlender Verschieb-
lichkeit der Gewebeschichten. Fibrose, Entzündung und 

die fehlende Diffusion zu den Keratinozytenschichten 
der Epidermis legen hier den Grundstein zur Ulkusent-
stehung.

Das multimodale Therapiekonzept der  
chronischen Wunde beim Lymphödem
Erfahrungsgemäß liegen bei dem kombinierten Auftre-
ten von LÖ und chronischen Wunden meist sowohl 
dekompensierte LÖ- als auch Wundverhältnisse vor. Es 
handelt sich um fortgeschrittene LÖ im Stadium II oder 
III. Die meist multilokulären Ulzera entsprechen der ent-
zündlich-exsudativen Phase mit vermehrter Wundexsu-
dation, Fötor und kritischer Wundkolonisation bis 
Wundinfektion. Die massiven Wundbeläge bestehen aus 
Fibrin, Zelldetritus und Biofilm. Nach dem 
T.I.M.E.-Konzept von Falanga liegen für die chronische 
Wunde beim LÖ folgende wundtherapeutische Schwer-
punkte vor: einerseits Infekt- und Inflammationskont-
rolle, andererseits das Exsudatmanagement. Charakteris-
tisch sind die wallartige Verdickung der Wundränder 
und das perivulnäre Ödem. An der Wundoberfläche 
erkennt man nach Entfernen der Wundbeläge ödemati-
siertes Granulationsgewebe, lokal begrenzte Nekrosen 
und ältere Epithelinseln. Das Wundexsudat bedingt Irri-
tation und Mazeration der Umgebungshaut. Insgesamt 
liegt eine chronische Wundheilungsstörung vor ohne 
regelhaften Ablauf der Wundheilungsphasen. Die Wund-
heilung wird durch die LÖ-Komponenten Ödem, Fibrose 
und Entzündung blockiert. 

Diagnostik und Therapie von Grund- und  
Begleiterkrankungen 
Das in der Folge dargestellte Vorgehen entspricht dem 
standardisierten stationären Behandlungskonzept einer 
lymphologischen Fachklinik mit wundtherapeutischem 
Schwerpunkt. Da die Wunde als Symptom der Grund- 
oder Begleiterkrankung zu werten ist, werden bereits bei 
der ersten ärztlichen Untersuchung mögliche Kausalitä-
ten abgeklärt und anschließend in interdisziplinärer 
fachärztlicher Kooperation behandelt. Im Hinblick auf 
die Diagnostik des Lymphödems reicht eine lymphologi-
sche Basisdiagnostik, um „Ursache und Ausprägung des 

CVI Ödem Dellbarkeit Haut Therapie

Phlebödem  
(transsudativ) Hoch-
volumeninsuffizienz

Knöchel leicht dellbar, über 
Nacht rückläufig

normale Farbe, 
Venenzeichnung

Kompression, Hochlagerung, 
Bewegungstherapie

Phlebödem  
(exsudativ) Sicher-
heitsventilinsuffizienz

Knöchel, Unter-
schenkel

schwer dellbar,  
Delle verbleibt länger

braune Pigmentie-
rung, trophische 
Störung

Kompression, Hochlagerung, 
Bewegungstherapie + MLD

Phlebolymphödem Knöchel bis 
gesamtes Bein

„knetige“ bis harte 
Konsistenz

Stemmer-Zeichen, 
(+ Ulcus cruris)

MLD, lymphologische Kom-
pression, Bewegungstherapie

Tab. 2: Differenzierung Phlebödem/Phlebolymphödem.

Tab. 3: Das multimodale Therapiekonzept der chronischen 
Wunde beim Lymphödem.
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Krankheitsbildes festzustellen sowie das LÖ von anderen 
mit Ödemen einhergehenden Erkrankungen abzugren-
zen“ (13).
➤ Die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie 
(KPE): Der Behandlungsstandard der primären und 
sekundären LÖ ist die KPE, bestehend aus den vier Säu-
len: Manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, 

entstauende Bewegungsgymnastik und Hautpflege. Im 
Zeitalter des „aufgeklärten“ Patienten erlangt eine fünfte 
KPE-Säule unbedingte Wichtigkeit: die Schulung des 
LÖ-Patienten. Die KPE ist in zwei Phasen unterteilt, die 
erste Phase dient der intensivierten akuten Gewebeent-
stauung, die zweite der langfristigen Stabilisierung der 
Entstauungssituation (14).
➤ Die Manuelle Lymphdrainage (MLD): Die MLD ist 
eine Therapiemethode, die vom Philologen und Physio-
therapeuten Emil Vodder ca. 1932 entwickelt wurde und 
später von Asdonk und Földi medizinisch untermauert 
und um weitere Grifftechniken erweitert wurde. Die MLD 
wird von geprüften Physiotherapeuten und medizini-
schen Masseuren durchgeführt, die in dieser Behand-
lungsmethode ausgebildet sind. Die standardisierten 
Grifftechniken bestehen jeweils aus einer Schub- und 
einer Entspannungsphase. Die MLD beginnt mit einer 
zentralen Vorbehandlung, um die gesunden Lymphwege 
zu aktivieren und eine zentrale Sogwirkung zu erzielen. 
Erst im Anschluss erfolgt die Lymphdrainage der betrof-
fenen Extremität oder Körperregion. Hierbei ist es wich-
tig, die Lymphdrainage  aus dem Lymphabflussgebiet in 
Richtung der zugehörigen Lymphknotenlokalisation 
auszuführen. Bei Schädigung der lymphatischen Trans-
portwege oder der (onkologisch-) chirurgischen Entfer-
nung der Lymphknoten eines solchen Tributargebietes 
leitet der erfahrene Lymphtherapeut die gestaute Gewe-
beflüssigkeit in ödemarme Körperregionen um, in denen 
eine Aufnahme über funktionsfähige initiale Lymphge-
fäße möglich ist. Die MLD führt zu einer erhöhten Pulsa-

tionsfrequenz der einzelnen Lymphangione eines 
Lymphkollektors mit entsprechender Erhöhung des 
Lymphzeitvolumens. Zusätzlich werden spezielle binde-
gewebslockernde Grifftechniken eingesetzt, um die ent-
zündlichen Fibrosklerosen im Interstitium zu lösen und 
damit Mobilisation und Aufnahme der freien Gewebe-
flüssigkeit zu verbessern.
➤ Die Wundranddrainage: Dabei handelt es sich um 
eine spezielle Technik, um Ödeme und Fibrosklerosen 
des Wundrandes zu behandeln. Diese Massage wird mit 
kreisenden Bewegungen der einzelnen Finger vom 
gesunden Gewebe in die Fibrose hinein geführt. Hier 
wird in direktem Wundkontakt gearbeitet, deshalb gelten 
strengste Hygienekriterien. Die Wundranddrainage führt 
zu einem Abflachen des Wundrandes mit Reduktion des 
perivulnären Ödems. Es kommt zu einer Verbesserung 
der mikro- und makrovaskulärer Blutversorgung der 
Wunde sowie der Diffusion zu den oberen Epithelschich-
ten. In der Klinik stellt die Wundranddrainage einen ent-
scheidenden Grundstein der Wundbehandlung beim LÖ 
dar. Bedauerlicherweise besteht noch keine Evidenz die-
ser Methode, da wissenschaftliche Publikationen bislang 
fehlen.
➤ Die Kompressionsbehandlung: Wird die MLD nicht 
durch eine Kompressionsbehandlung vervollständigt, 
bleibt ein anhaltender Entstauungserfolg aus. Die externe 
Kompression bewirkt eine vermehrte Lymphbildung und 

Abb. 3: Manuelle Lymphdrainage.

Abb. 4: Wundranddrainage und Exsudat.

absolut relativ

dekompensierte Herzinsuf-
fizienz

dekompensierte arterielle 
Hypertonie

schwere pAVK Angina pectoris

akute bakterielle  
Infektionen - Erysipel

symptomatische Herz-
rhythmusstörungen

Sklerodermie CRPS – complex regional 
pain syndrome (Sudeck)

Tab. 4: Kontraindikationen der Kompressionsbehandlung
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einen verbesserten Lymphabtransport. Die Kompression 
von außen wirkt als Widerlager für die Muskelkontrak-
tion und verstärkt den Effekt der Muskelpumpe. Dadurch 
wird auch die Pulsation der Lymphkollektoren beschleu-
nigt und das Lymphzeitvolumen gesteigert. Andererseits 
wird der Abfluss aus den Venen unterstützt. Die Kom-
pressionsbehandlung führt zu einer Normalisierung der 
Diffusionsstrecke und damit des Austausches zwischen 
Kapillaren und Zellen. Durch den verbesserten CO2-
Abtransport wird die Gewebeazidose reduziert. Durch 
den Abtransport von freien Radikalen, Entzündungsme-
diatoren und Leukozyten gelangen Entzündungsprozesse 
zum Stillstand. Die Kompressionsbe-
handlung erhöht den interstitiellen 
Druck, dies führt zu einer Reduktion 
des kapillären Filtrationsdruckes und 
damit der interstitiellen Flüssigkeit. 
Die Kompressionstherapie hat also 
eine Dreifachwirkung: Sie wirkt der 
Ödembildung entgegen, beschleunigt 
Flüssigkeitsaufnahme und -transport 
im Lymphgefäßsystem und reduziert 
ödemfördernde Entzündungsreaktio-
nen.
In der intensivierten Entstauungs-
phase I werden lymphologische Kom-
pressionsbandagen eingesetzt. Trotz 
der gemeinsamen Kurzzugbinden-
Philosophie, unterscheidet sich der 
lymphologische Verband mit seinem 
mehrschichtigen Aufbau wesentlich 
vom phlebologischen Verband. Die 
lymphologische Bandage beginnt mit 
der Zehenversorgung durch doppelt gelegte Mullbinden, 
der weitere Kompressionsaufbau beinhaltet Baumwoll-
schlauch, Rollwatte, individuell gefertigte Polstermateri-
alien und den Abschluss mit mehreren Kurzzugbinden in 
verschiedenem Durchmesser. Die unter den Kurzzugbin-
den eingesetzten Schaumstoffpolsterungen sind zum Teil 
mit Profil versehen. Sie unterstützen, über einen Mikro-
massageeffekt, die Flüssigkeitsmobilisation im Gewebe, 
Lymphbildung und -transport sowie den Abbau der fibro-
statischen Indurationen. Dieser Effekt tritt nur auf, wenn 
der Patient sich bei anliegender Kompression bewegt. 
Während der Phase I der intensivierten Entstauung erhält 
der Patient zweimal täglich MLD und trägt seine lym-
phologischen Bandagen während ca. 22 Stunden. Die 
Phase I der KPE wird meist unter stationären Bedingun-
gen in einer lymphologischen Fachklinik durchgeführt.
Der Übergang in die Konsolidierungsphase (Phase II) wir 
nach erfolgreicher Volumen- und damit Ödemreduktion 
eingeleitet und kann jetzt unter ambulanten Bedingun-
gen erfolgen. Für LÖ ist das Rezeptieren und Anpassen 

von Kompressionstextilien in Flachstricktechnik nach 
Maß vorgesehen. Da hier die Maschenzahl pro Strick-
reihe variieren kann, können nahezu alle anatomischen 
Konstitutionsvarianten suffizient versorgt werden. Beim 
LÖ mit chronischer Wunde bewähren sich Silberunter-
strümpfe, um die Verbandsanordnung ohne zusätzliche 
zirkuläre Bandagierung zu fixieren. Der Flachstrickkom-
pressionsstrumpf wird über den Unterstrumpf gezogen.
➤ Die entstauende Bewegungstherapie: Die entstau-
ende Bewegungsgymnastik bei anliegender Kompression 
spielt eine wichtige Rolle im lymphologischen Entstau-
ungskonzept. Der Effekt der Muskelpumpe wird poten-

ziert, Lymphbildung und Lymphab-
transport sowie der venöse Rückstrom 
verbessert. Ein weiterer Effekt ist das 
Gefäßtraining mit Verbesserung von 
Makro- und Mikrozirkulation. Die 
muskuläre Pumpaktivität ist von der 
Gelenksbeweglichkeit abhängig, bei 
entzündungsbedingten Kapselfibrosen 
oder nach längerer Immobilität ist oft 
eine physiotherapeutische Anleitung 
erforderlich.
➤ Hautpflege und Erysipelprophy-
laxe: Bei der stationären Aufnahme 
von LÖ-Patienten mit chronischen 
Wunden liegen oft prekäre Hautver-
hältnisse vor. Die Hautsanierung steht 
im Vordergrund. LÖ führen zu einer 
lokalen Immunschwäche und sind 
häufig von bakteriellen Hautinfektio-
nen und Mykosen begleitet. Es droht 
das Damoklesschwert der Erysipelin-

fektion mit konsekutiver LÖ-Aggravation. Zur Erysipel-
prävention muss die Haut akribisch desinfiziert werden, 
lymphatische Papillomatosen und Hautrhagaden von 
Detritus und eingetrockneter Lymphflüssigkeit gesäubert 
werden. Im Rahmen der fibrostatischen Hautverände-
rungen treten vermehrt Hyperkeratosen der Epidermis 
auf, diese sind zu entfernen. Liegt beim Phlebolymph-
ödem eine Stauungsdermatitis vor, bedarf diese einer 
Lokaltherapie mit Antihistaminika und eventuell einer 
befristeten Behandlung mit externen Hydrokortisonprä-
paraten. Bei massiver Wundexsudation kann ein Maze-
rationsschutz von Haut und Wundumgebung mittels 
Polyurethan- oder Polyacrylatfilm erfolgen. 
Das langfristige Tragen von Kompressionsstrümpfen 
oder -bandagen führt zu trockener, schuppiger Haut. Zur 
Hautpflege empfehlen sich rückfettende, feuchtigkeits-
spendende Hautpflegemittel z.B. mit Urea-Zusatz. Da 
Hautpflegeprodukte das Fasermaterial der Kompressi-
onsstrümpfe schädigen können, erfolgt die Hautpflege 
am Abend nach Entfernen des kompressiven Materials. 

Abb. 5: Lymphologische  
Kompressionsbandage.
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In der Phase I der KPE wird die Hautpflege morgens vor 
Anlegen der lymphologischen Bandagen durchgeführt.
➤ Schulung und Selbstmanagement: Die „fünfte Säule“ 
der KPE sind heutzutage Patientenaufklärung und Schu-
lung zum Selbstmanagement. Das LÖ ist eine chronische 
Erkrankung und die Wundheilungsstörung chronifiziert. 
Deshalb beeinflusst die Compliance des Patienten maß-
geblich, ob eine Progression des LÖ oder 
ein Wundrezidiv vermieden werden kön-
nen.

Die differenzierte  
Wundbehandlung
Bei der ersten Vorstellung liegen sehr 
häufig dekompensierte LÖ eines fortge-
schrittenen Stadiums und ausgedehnte 
Wundverhältnisse in der Entzündungs-
phase vor. Die erste Inspektion empfiehlt 
sich bei noch angelegtem Verband, um 
u.a. zu erkennen, ob und in welcher 
Form eine Kompressionsbehandlung 
durchgeführt wurde. Nach Entfernung 
des Verbandes wird die verwendete 
Wundauflage begutachtet, Foetor, Farbe 
des Wundsekretes und die Exsudatauf-
nahmekapazität des Wundproduktes 
beurteilt. Ist eine stationäre Behandlung 
geplant, ist es sinnvoll, bereits vor Auf-
nahmetermin die Bakteriologie der vor-
liegenden Wunden zu kennen. Bei Vor-
liegen multiresistenter Keime (MRSA/
MRSN) werden Isolation oder spezifische Hygienemaß-
nahmen nach RKI erforderlich. Ansonsten erfolgt bei 
kritischer Kolonisation oder Infektion routinemäßig 
während des ersten Verbandswechsels ein Wundabstrich. 
In der Regel werden die Verbandswechsel vor der MLD 
durchgeführt. Hierbei werden die Wundprodukte nur 
provisorisch fixiert und im Rahmen der KPE durch den 
Lymphtherapeuten in die lymphologische Bandage inte-
griert. Ist hingegen eine regelmäßige Wundranddrainage 
vorgesehen, so führt der Lymphtherapeut zuerst manu-
elle Lymph- und Wundranddrainage durch, anschlie-
ßend erfolgt im Therapieraum die Wundversorgung 
durch das Wundteam. Danach legt der Therapeut die 
lymphologische Bandage an. Im Hinblick auf eine Opti-
mierung der lymph- und wundtherapeutischen Abläufe 
ist es zu begrüßen, dass die beiden großen deutschen 
Wundorganisationen (ICW, DGfW) zwischenzeitlich eine 
Ausbildung zum geprüften Wundexerten (ICW) oder 
Wundassistenten (DGfW) für Lymphtherapeuten vorse-
hen. 
➤ Das Debridement: Das Ausmaß eines Debridements 
hängt vom Zustand der Wunde ab. Ist lediglich die gra-

nulierende Wundoberfläche anzufrischen oder bestehen 
leicht ablösbaren Wundbeläge, genügt die Verwendung 
von Octenidin-getränkten Kompressen oder von Mik-
rofaserpads. Diese Art des Debridements gelingt meist 
schmerzfrei. Das chirurgisch-mechanische Debridement 
sollte mit Ringkürette oder Skalpell durchgeführt wer-
den, hierbei empfiehlt sich eine flächenhafte Okklusi-

onsanästhesie mit Lidocain/
Prilocain-Salbe. Großflächige 
Debridements bedürfen eben-
falls der Flächenanästhesie 
oder aber einer Narkose. Für 
die effektive Entfernung von 
Zelldetritus, Nekrosen und 
Biofilm (bioburden) emp-
fiehlt sich das chirurgische  
Debridement mit Skalpell oder 
ein apparatives Debridement 
mit Utraschall- oder Wasser-
strahlskalpell. Bei chronischen 
Wunden mit großflächigen, 
areaktiven Arealen kann eine 
Anfrischung der Wundver-
hältnisse mittels Dermatom 
erfolgen, hierbei wird das 
abgestorbene oder fibrosierte 
Gewebe in 1/10-mm-Schich-
ten bis an die Vitalitätsgrenze 
abgetragen.
Das Wasserstrahlskalpell eig-
net sich ideal zur Behandlung 

von chronischen Wunden beim fortgeschrittenen LÖ im 
Stadium III. Die regelmäßigen Debridements erfolgen mit 
geringem personellen oder materiellen Aufwand. Neben 
NaCl dürfen auch desinfizierende Spüllösungen als Flüs-
sigkeitsmedium eingesetzt werden. Deshalb eignet sich 
das Gerät ideal zur Hautsanierung. Papillomatosen und 
Hautrhagaden können mittels Wasserstrahl gesäubert 
und desinfiziert werden, Hyperkeratosen lassen sich 
schonend abtragen.
➤ Entzündungs- und Infektionskontrolle: Zur lokal 
antibakteriellen Wundbehandlung empfehlen sich  
Hydrogele mit Octenidin- oder Lavanidzusatz, mit nano-
kristallinem Silber bedampfte Wundgitter, silberhaltige 
Wundauflagen oder Wundauflagen mit dem hydropho-
ben Wirkstoff Dialkylcarbamoylchlorid (DACC). Ein kon-
tinuierliches enzymatisches Debridement und eine sehr 
effiziente antibakterielle Wirkung zeigt die Behandlung 
mit sterilen Fliegenlarven. Bei gutem Wirkspektrum im 
grampositiven Spektrum (MRSA) bestehen allerdings 
Wirklücken im gramnegativen Bereich (Pseudomonas, 
Proteus).  Damit die Fliegenlarven unter den lympholo-
gischen Bandagen nicht erdrückt werden, wird als 

Abb. 6. Hautprobleme bei Lymphödem: 
Papillomatose (a), Hautrhagaden und Inter-
digitalmykose (b).

a

b
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Schutzvorrichtung ein erhöhtes Schaumstoffpolster ver-
wendet, in dem zentral die Wundkontur ausgespart ist.
Das Erysipel ist die häufigste LÖ-assoziierte Komplika-
tion (26,3 % aller LÖ-Patienten) (15). Es führt regelmäßig 
zu einer Progression des LÖ-Befundes und kann, vor 
allem in Form des bullösen Erysipels, in der Wundentste-
hung münden. Bakterielle Eintrittspforten sind Rhaga-
den der Haut, Interdigitalmyko-
sen oder bereits vorliegende 
chronische Wunden. Jedes Ery-
sipel gehört ohne Zeitverlust 
antibiotisch behandelt. Die orale 
Gabe von Penicillin V ist in der 
Regel ausreichend, da es sich 
meist um β-hämolysierende 
Streptokokken der Gruppe A 
und seltener um Staph. epider-
midis oder aureus handelt. Bei 
rezidivierenden Erysipelen emp-
fiehlt sich eine Langzeitprophy-
laxe mittels i.m.-Injektion eines 
Depot-Penicillins (Benzylpeni-
cillin-Benzathin) alle zwei 
Wochen. In der Akutphase des Erysipels ist die MLD kon-
traindiziert.
Exantheme ohne Hautüberwärmung im Bereich der 
betroffenen Extremität können allergischer Natur sein. 
Je länger die Wundanamnese, 
desto häufiger zeigen sich iatro-
gene Allergisierungen auf Lokal-
therapeutika oder Bestandteile 
der Wundprodukte. Hier besteht 
die Indikation zur lokalen 
Applikation von Antihistami-
nika. Persistiert das Exanthem, 
hat eine chronisch-inflamm-
atorische Genese, dann müssen 
kurzfristig lokale Hydrokorti-
sonpräparate aufgetragen wer-
den. In schweren Fällen ist eine 
medikamentöse Glukokortikoid-
Stoßtherapie mit anschließender 
Dosisreduktion erforderlich.
➤ Das Exsudatmanagement: 
Chronische Wunden beim LÖ imponieren durch eine 
massive Wundexsudation. Im einfachsten Fall spricht 
das für eine fehlende Kompressionsbehandlung oder 
eine nicht phasengerechte Wundbehandlung. Da die 
Wunde das Überlaufventil des Gewebeödems ist, müssen 
ödemfördernde Grund- und Begleiterkrankungen ausge-
schlossen werden. In diese Kategorie fallen die dekom-
pensierte Herzinsuffizienz, Eiweißmangelödeme, endo-
krine Erkrankungen und Medikamentennebenwirkungen. 

Die erhöhte Exsudation ist ein wichtiges Symptom der 
Wundinfektion oder ein Zeichen der verstärkten autoly-
tischen Wundreinigung bei z.B. verbliebenen Verbands-
resten. 
In den ersten Tagen nach Beginn der intensiven Entstau-
ungsbehandlung zeigt sich oft eine vermehrte Wundex-
sudation und gar Vergrößerung der Wundverhältnisse. 

Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die MLD auch distal der 
Wundlokalisation Ödem mobili-
siert und die lymphatische Last 
an der Wunde vorbei nach zent-
ral abtransportiert wird. Durch 
entzündungsbedingte Leckagen 
der Lymphkapillaren kann es 
dabei zu einem verstärkten Aus-
tritt von Lymphflüssigkeit aus 
Wundrand und Wunde kommen. 
Eine erfolgreiche KPE zeigt sich 
in der Reduktion der Wundexsu-
dation, hierbei stellt die Kom-
pressionsbehandlung den wich-
tigsten Grundstein der 

Exsudationskontrolle dar. 
Im Rahmen der Exsudationsphase sind die Wundaufla-
gen gesundheitsökonomisch verantwortungsvoll zu 
wählen. Bei hohen Exsudatmengen, die mehrerer Ver-

bandswechsel täglich bedürfen, 
sollte auf kostspielige moderne 
Wundprodukte verzichten wer-
den und sich auf sterile Saug-
kompressen beschränkt werden. 
Bei täglichen Verbandswechseln 
empfiehlt sich die Verwendung 
von Superabsorbern oder Saug-
kompressen mit Superabsorber-
kern. Bei zwei- oder mehrtägi-
gen Verbandswechseln werden 
absorbierende Wundprodukte 
verwendet, die idealerweise 
unter einem Kompressionsver-
band die Flüssigkeit nicht mehr 
frei geben. Hier sind die Poly-
urethanschaumverbände am 

besten geeignet. Bei Kavitäten können unter den 
Schaumverbänden Alginat- oder Carboxymethylcellu-
lose-Kompressen als Wundfiller mit Dochtwirkung ein-
gesetzt werden.
Ein sehr effektives Konzept des Exsudatmanagements 
stellt die KPE in Kombination mit der Wundvakuumthe-
rapie dar. Neben der Flüssigkeitsdrainage erfolgt über die 
„negative pressure wound therapy“ ein vermehrter 
Abtransport von Entzündungsmediatoren. Der Erfolg der 

Abb. 7: Debridement mit Ringkürette.

Abb. 8: Debridement mit Wasserstrahlskalpell.
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MLD lässt sich hier auch quantitativ dokumentieren, da 
sich der Flüssigkeitskanister der NPWT innerhalb von  
30 Minuten nach MLD kontinuierlich füllt. Die Wundva-
kuumversiegelung wird gezielt eingesetzt, wenn eine 
rasche Wundkonditionierung angestrebt wird, in Vorbe-
reitung einer Meshgraft-Transplantation oder einer plas-
tisch-chirurgischen Deckung. 

Stimulation der Wundhei-
lung, Wundverschluss
Die ödemreduzierende und anti-
inflammatorische Wirkung der 
intensivierten KPE schafft die 
Basis, dass sich unter differen-
zierter Wundtherapie der Über-
gang von der Entzündungsphase 
in die Granulationsphase voll-
ziehen kann. Hierbei füllt die 
Wunde sich mit Granulationsge-
webe bis an die Epithelgrenze 
auf. Die wichtigsten Akteure der Bildung von Granulati-
onsgewebe sind die in die extrazelluläre Matrix einsprie-
ßenden Kapillaren und die kollagenproduzierenden Fib-
roblasten. Als Wundprodukte werden in der 
Granulationsphase vornehmlich Polyurethanschäume 
und Hydrokolloidverbände eingesetzt. Zur Stimulation 
der Wundheilung können addi-
tiv Kollagen, Hyaluronsäure, 
thrombozytäre Wachstumsfak-
toren oder Chitosan in Spray-
form eingesetzt werden.
Der Wundverschluss mit Kerati-
nozytenproliferation und -mig-
ration nach zentripetal vollzieht 
sich von den entstauten und 
aufgelockerten Wundrändern 
aus. Hierzu liegt zwischenzeit-
lich eine normalisierte Diffusi-
onsstrecke vor. Weitere Bedin-
gungen für eine ungestörte Epithelisierungsphase sind 
das Fehlen von Infektion, Entzündung und Ödem. Wie 
bereits erwähnt kann der Wundverschluss durch Haut-
transplantation oder plastisch-chirurgische Maßnahmen 
beschleunigt werden.
➤ Mikrochirurgisch rekonstruktive Chirurgie: Nach 
onkologischer Chirurgie, Revisionseingriffen in Gefäß-
chirurgie und traumatologischer Orthopädie, aber auch 
nach ausgedehnten Weichteilverletzungen treten Wund-
heilungsstörungen auf, die durch Lymphorrhoe, sezer-
nierende Lymphfisteln oder chronische (infizierte) Lym-
phozelen unterhalten werden (16). Die Ursache liegt in 
einer Verletzung und Unterbrechung der Lymphtrans-
portwege (Kollektoren, Lymphstämme, Lymphknoten). 

Hier sollte von langfristigen konservativen Therapiever-
suchen Abstand genommen werden und frühzeitig die 
Möglichkeiten einer mikrochirurgischen Rekonstruktion 
der Lymphbahn durch autologe Lymphgefäßtransplanta-
tion oder einer Ableitung über lympho-venöse Anasto-
mosen angestrebt werden. Sowohl für die rekonstruktive 
Lymphchirurgie, wie für die plastische Lappendeckung 

größerer Wunddefekte, ist ein 
frühzeitiges Handeln indiziert, 
da sich die Erfolgaussichten bei 
Infektsituation und ausgiebiger 
Gewebefibrosierung limitieren 
(17).
➤ Ambulante Therapieoptio-
nen: Die Kombination aus KPE 
und modernem Wundmanage-
ment lässt sich auch unter 
ambulanten Bedingungen 
bewerkstelligen. Hierzu bedarf 
es allerdings der engen Kommu-

nikation zwischen Lymphtherapeut und Wundtherapeut 
in Bezug auf Terminierung und Logistik. In sinnvoller 
Reihenfolge wird zuerst durch den Pflegedienst die 
Wundversorgung durchgeführt und anschließend, mit 
provisorisch fixierter Verbandsanordnung, der Patient 
dem Lymphtherapeuten zur MLD vorgestellt. Dieser inte-

griert den Wundverband in die 
lymphologische Bandage. Bei 
Verwendung eines Kompressi-
onsstrumpfes in der Erhaltungs-
phase kann die Wundversor-
gung durch einen fixierenden 
Unterstrumpf gehalten werden. 
Diese Lösung ist den meist 
ambulant eingesetzten Pütter-
verbänden vorzuziehen, da kon-
stante Druckverhältnisse garan-
tiert sind und es zu keiner 
Ödemausbildung im Zehen- und 

Vorfußbereich kommt. Eine Alternative stellen die von 
der Industrie propagierten Wundkompressionsstrümpfe 
dar, die leider meist nur in Rundstrickqualität angeboten 
werden. 
Unelastische adaptive Kompressionsversorgungen erhal-
ten aktuell ihre Markteinführung, sie können vom Pati-
enten selbst angelegt werden und werden mittels Klett-
verschlüssen angepasst. Diese Modelle kommen 
ursprünglich aus den USA und sind indiziert beim Ulcus 
cruris venosum (CEAP 6) und beim LÖ mit Wunde. Sie 
entsprechen der Philosophie des Selbstmanagements, 
erleichtern einerseits die Lebensqualität selbstständiger, 
berufstätiger Patienten und erleichtern andererseits die 
Kompressionsversorgung nach Wundbehandlung für 

Abb. 9: Meshgraft-Transplantation.

Abb. 10: Wundvakuumtherapie.
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Zertifizierte Fortbildung

den ambulanten Pflegedienst. Aufgrund hygienischer 
Bedenken wird in den Physiotherapiepraxen im Rahmen 
der MLD meist keine Wundranddrainage durchgeführt. 
So begrüßenswert es ist, dass sich die Lymphtherapeuten 
jetzt zusätzlich in Wundmanagement qualifizieren kön-
nen, besteht derzeit kein finanzieller Anreiz durch feh-
lende Abrechnungsmodalität. Eine intensivierte Entstau-
ungstherapie der Phase I lässt sich bei langfristiger 
Planung in bescheidenerem therapeutischen Rahmen 
durchaus auch ambulant durchfüh-
ren. Die erforderlichen lymphologi-
schen Bandagesets sind rezeptier-
fähig. 
Die Supervision des Wundmanage-
ments obliegt dem behandelnden 
Arzt. Auch wenn das Wundma-
nagement an Pflegedienst und zer-
tifizierte Wundmanager delegiert 
wird, bleibt die Therapieverantwor-
tung beim verordnenden Arzt, der 
sich damit auch zu regelmäßigen 
Befundkontrollen verpflichtet.

Prophylaxe
Aufklärung und Schulung prägen 
die Compliance des Patienten mit 
LÖ. Er wird nach Abheilung der 
Wunden nur mit entsprechendem 
Verständnis für sein Krankheitsge-
schehen die Kompressionstextilien 
weitertragen und damit einer Pro-
gression des LÖ-Befundes Einhalt gebieten. Zur Prophy-
laxe bei LÖ und abgeheiltem Ulkus gehören, neben der 
konsequenten Kompressionsbehandlung, regelmäßige 
MLD, adäquate Hautpflege und die vermehrte körperli-
che Aktivität bei anliegender Kompression. Postin-
flammatorische Kapselfibrosen mit Einschränkung der 
Gelenksbeweglichkeit und dadurch abgeschwächter 
Funktion der Muskelpumpe erfordern die physiothera-
peutische Unterstützung vor allem älterer Patienten. Das 
Ausmaß eines LÖ variiert täglich. Neben vielen krank-
heitsbezogenen Ursachen sind hierfür auch Faktoren wie 
körperliche Tätigkeit, Wetter, Immunlage oder psychi-
scher Stress verantwortlich. Zur Prävention einer LÖ-
Progression und Verschlechterung der Wundsituation ist 
es wichtig, den Patienten in der Selbstbandagierung zu 
schulen. Diese führt der Patient meist zur Nacht oder am 
Wochenende durch. Der LÖ-Patient, der einmal ein Ery-
sipel durchlebt hat, erkennt frühzeitig dessen Prodromi. 
Zur frühzeitigen antibiotischen Behandlung des Erysi-
pelrezidivs ist es sinnvoll, dem Patienten prophylaktisch 
eine Packung Penicillin V zur notfallmäßigen Selbstbe-
handlung zu verordnen. 

Der wichtigste Grundpfeiler der Prophylaxe ist die regel-
mäßige lymphologische Befundkontrolle. Sie dient der 
Früherkennung von LÖ-Progression und LÖ-spezifischen 
Komplikationen. Der lymphologisch versierte Arzt legt 
deshalb sein Augenmerk speziell auf das Auftreten von 
Lymphzysten, Lymphorrhoe oder Kapillareinsprossun-
gen. Letztere stellen ein Risiko für die seltene maligne 
Entartung zum Lymphangiosarkom dar und bedürfen 
einer engmaschigen Kontrolle.

Kommt es trotz unveränderter Thera-
piemodalität und gleichbleibender 
Compliance zu einer plötzlichen LÖ-
Progression oder einem Wundrezidiv, 
muss an eine Dekompensation von 
Grund- oder Begleiterkrankungen 
gedacht werden. Ein malignes 
Geschehen mit direkter Beeinträchti-
gung des Lymphsystems durch inva-
sives Wachstum oder Infiltration der 
Lymphknoten darf als Ursache nicht 
verkannt werden. Sowohl bei rasant 
exulzerierenden Wunden als auch bei 
unerklärlicher Progression einer 
chronischen Wundheilungsstörung 
muss an eine neoplastische Entartung 
(Plattenepithelkarzinom, amelanoti-
sches Melanom, Hautmetastasen, 
Marjolin-Ulkus) gedacht werden. Die 
diagnostische Klärung muss frühzei-
tig durch Biopsie erzwungen werden.
Schlussendlich darf der Faktor des 

Alterns nicht außer Acht gelassen werden. Da die Trans-
portkapazität des Lymphgefäßsystems mit zunehmen-
dem Alter abnimmt, kann sich ein LÖ trotz adäquater 
ambulanter KPE verschlechtern und ein abgeheiltes 
Ulkus wieder aufbrechen. Hier besteht die Indikation zur 
intensivierten Entstauungstherapie unter stationären 
Bedingungen in einer lymphologischen Fachklinik.

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte 
vorliegen. 
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1. Die lymphpflichtige Last…
❑ beschreibt den orthostatischen Druck der 

Lymphflüssigkeit im Lymphgefäß.
❑ wird erst im Bereich der Endstrecke der 

Präkollektoren gebildet.
❑ beschreibt die bei längerer Stase korpuskulär 

verfestigte Lymphflüssigkeit.
❑ stellt die an Hyaluronsäure gebundene 

Flüssigkeitsmenge dar.
❑ besteht aus denjenigen Stoffen, die nur über die 

Lymphgefäße das Interstitium verlassen 
können.

2. Welche Antwort zu Makrophagen ist  
richtig?

❑ In Keloidnarben liegen vierffach höhere 
Konzentrationen an Makrophagen vor.

❑ Die Langerhanszellen werden durch die 
Makrophagen phagozytiert und die Antigene 
über die afferenten Lymphkollektoren dem 
Lymphknoten präsentiert.

❑ Bei LÖ-assoziierten Wunden liegt, im Vergleich 
zu den Mastzellen, eine deutlich höhere Anzahl 
an Makrophagen vor.

❑ Die Aktivierung von Makrophagen führt zur 
Freisetzung von Serotonin und Histamin mit 
erhöhter Kapillarfiltration und Schmerzauslö-
sung.

❑ Makrophagen setzen Vascular endothelial 
growth factor C (VEGF-C) frei, der durch 
Bindung an die VEGFR-3-Rezeptoren der 
lymphatischen Endothelzellen die Neubildung 
von Lymphgefäßen anregt.

3. Welche Antwort zu Hyalouronsäure (HS) 
ist richtig?

❑ HS ist ein Bestandteil der Endothelzellen und 
verantwortlich für die Abdichtung der „tight 
junctions“.

❑ HS ist verantwortlich für die therapieresisten-
ten intraartikulären Lymphödeme.

❑ Ein hoher Anteil von HS in der ECM stimuliert 
die Epithelisierungsphase und damit den 
Wundverschluss.

❑ HS wird unter der Stimulation von Interleuki-
nen und Prostaglandinen synthetisiert.

❑ HS hat eine ödemprotektive Wirkung.

4. Das chronische multikausale LÖ …
❑ ist eine Kombination aus primärem und 

sekundärem LÖ.

❑ wird durch Grund- und Begleiterkrankungen 
bedingt, die Behandlung erfolgt rein 
medikamentös, die KPE ist kontraindiziert. 

❑ liegt vor, wenn es unter Paralyse und 
rheumatoider Arthritis zu einer Progression des 
LÖ-Befundes kommt

❑ ist obligatorisch mit einer chronischen Wunde 
vergesellschaftet. Diese ist Ausdruck der 
dekompensierten Begleiterkrankungen.

❑ liegt typischerweise im Stadium III eines LÖ 
vor.

5. Die fibrotische Umwandlung des Intersti-
tiums beim LÖ …

❑ entsteht infolge der immunologischen Antwort 
auf die Eiweißkonzentration im Extrazellulär-
raum. 

❑ entsteht durch einen Überschuss von Kollagen 
in der Lymphflüssigkeit.

❑ entsteht begleitend bei der Neubildung von 
Lymphgefäßen.

❑ hat eine immunologische Barrierefunktion 
beim Lymphödem.

❑ stabilisiert Kapillaren und initiale Lymphgefäße 
gegen den ödembedingten interstitiellen 
Druck. 

6. Kommt es trotz adäquater KPE zu einer 
Progression des LÖ-Befundes und einem 
Wundrezidiv, … 

❑ so liegt die Ursache in einer der Altersprogres-
sion entsprechend verminderten Lymphbil-
dung. 

❑ Bei Progression des LÖ durch eine dekompen-
sierte Herzinsuffizienz ist das Exsudatmanage-
ment im Rahmen der Wundversorgung 
kontraindiziert.

❑ Ein über viele Jahre unbehandeltes chronisches 
LÖ kann zu einem Lymphangiosarkom 
entarten.

❑ Bei starker Volumenvermehrung durch ein 
dekompensiertes LÖ ist eine intensivierte 
Phase-I-Entstauungstherapie nicht ausrei-
chend, es bedarf der diuretischen Therapie.

❑ Ein Marjolin-Ulkus bei chronischem LÖ 
entsteht als Folge jahrelanger iatrogener 
Allergisierungen.

7. Matrixmetalloproteinasen … 
❑ hemmen die Zellmigration und führen dadurch 

zur strukturierten Verankerung der Zellen im 
Gewebe. 

❑ hemmen die negative Wirkung der MMP-
Inhibitoren auf die Fibroblastenproliferation.

❑ sind modernen Wundprodukten zur Stimulati-
on der Wundheilung  beigefügt.

❑ sind am Remodelling des ECM beteiligt, hierbei 
wird das Kollagen Typ1 durch das stabilere 
Kollagen Typ 3 ausgetauscht.

❑ hemmen die Fibroblastenproliferation durch 
Inaktivierung von Wachstumsfaktoren und 
Zytokinen.

8. Die Wunde beim LÖ ist charakterisiert 
durch …

❑ zerstörte Lymphkollektoren in der Dermis.
❑ wallartige, fibrosierte Wundränder und 

vermehrte Wundexsudation.
❑ überschießendes Granulationsgewebe im 

Rahmen der Neubildung dermaler Lymphnetze.
❑ eine Vielzahl kleinster venöser Varizen am 

Wundrand.
❑ eine kritische Kolonisation mit gramnegativen 

Bakterien und daraus resultierenden 
Erysipelen.

9. Die Kompressionsbehandlung …  
❑ erfolgt in der Phase I mittels unelastischen 

adaptiven Kompressionsversorgungen.
❑ ist der Standard der konservativen LÖ-Behand-

lung, darf aber nicht bei sezernierenden 
Wunden eingesetzt werden.

❑ in der Phase II erfolgt tagsüber mit Pütter-
Kurzzugbandage, über Nacht wird ein 
Flachstrickkompressionsstrumpf der 
Kompressionsklasse 2 getragen.

❑ bei der LÖ-assoziierten Wunde benötigt 
absorbierende Wundauflagen, die unter 
externem Druck keine Flüssigkeit mehr 
freigeben.

❑ ist die Therapie der Wahl bei akutem Erysipel 
im Rahmen des LÖ mit chronischer Wunde.

10. Welche Antwort zur chirurgischen  
Behandlung der chronischen Wunde beim 
LÖ ist richtig?

❑ Die sezernierende Wunde beim LÖ ist generell 
ein Zeichen für eine Lymphgefäßschädigung 
mit Leckage, sie bedarf der zeitnahen 
mikrochirurgischen Lymphgefäßrekonstruktion.

❑ Persistierende Lymphozelen werden mittels 
Fibrinkleber, Bestrahlung und lokaler 
Kompression behandelt, erst bei Infektion oder 
ausgedehnter Fibrose besteht die Indikation 
zur mikrochirurgischen Revision des 
Lymphbahndefektes.

❑ Die Therapie der Wahl bei Wundheilungsstö-
rung durch fibrostatisch indurierte Wundrän-
der ist die schichtweise chirurgische 
Abtragung mittels Dermatom. 

❑ Das Wasserstrahlskalpell wird neben dem 
chirurgischen Debridement zur Erysipelprophy-
laxe eingesetzt, im Sinne der Säuberung und 
Desinfektion von Papillomatosen.

❑ Das LÖ geht mit einer neurogenen Hyp- bis 
Anästhesie einher, sodass chirurgische 
Eingriffe ohne Narkose erfolgen können.
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